Zürich, 20. April 2021

Zweiter Meilenstein erreicht: discover.swiss geht in die dritte Phase des
Innotour*-Projektes

discover.swiss hat sich seit dem Abschluss des MVP-Projektes im Juni 2020
erfreulich weiterentwickelt und konnte diesen März den zweiten Meilenstein
erfolgreich absolvieren. Die Finanzierung für die Weiterentwicklung der
offenen Plattform ist dank der Unterstützung durch Innotour und dem
positiven Zuspruch aus der Tourismusbranche gesichert.
Das Interesse bei den Destinationen und Leistungsträgern an einer
Zusammenarbeit mit discover.swiss hat weiter zugenommen. Verschiedene
neue Nutzer haben ihre auf discover.swiss basierenden Dienste live
geschaltet. Graubünden Ferien und die Jungfrauregion sind nur zwei von
mehreren Beispielen. Dank der neuen Zusammenarbeit mit Ticino Tourismus
deckt discover.swiss jetzt drei der vier Sprachregionen der Schweiz ab. Ein
besonderes Highlight ist die Anbindung von discover.swiss an den Ticket-Shop
der SBB. Damit stehen jetzt alle Angebote des ÖVs in der Schweiz den
Nutzern der Plattform zur Verfügung.
Die Genossenschaft discover.swiss ist um zwei Mitglieder auf 20 gewachsen.
Neu dazu gestossen sind Feratel und 934 Systems. Der Verein discover.swiss
konnte ebenfalls Zuwachs verzeichnen und zählt nun total 30 Mitglieder. Der
Verein bezweckt die gezielte Förderung der Zusammenarbeit der
verschiedenen touristischen Leistungserbringe unter Einsatz moderner
Technologien. Genossenschaft und Verein arbeiten eng zusammen, um auch
mit anderen Verbänden, politischen Gremien, Hochschulen und weiteren
Partner die digitale Entwicklung des Schweizer Tourismus voranzutreiben.
Schön, dass die Bewegung wächst!
Das Eco-System discover.swiss bietet mittlerweile ein reiches Angebot von
Serviceleistungen, die auf drei Pfeilern basieren: Info-Center, User-Profile
und Marktplatz. Auf Basis des Service-Katalogs wurde ein
Verrechnungsmodell erarbeitet, welches die einzelnen Dienste zu attraktiven
Konditionen zugänglich macht und einen bedürfnisgerechten,
niederschwelligen Einstieg in die digitale Welt von discover.swiss ermöglicht.
Diese vielseitigen Entwicklungen führten dazu, dass alle MeilensteinAnforderungen der Innotour Verfügung erreicht wurden und wir somit
enthusiastisch in die letzte Etappe starten.
Weitere Informationen zu den Entwicklungen und Angeboten erhalten Sie
unter info@discover.swiss und auf unserer Webseite.
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